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Liebe Mitglieder
.
Schon wieder drei Monate vergangen, die Zeit, sie läuft im Sauseschritt…..
Euer Vorstand ist bereits mit den Vorbereitungen auf das Sommerfest am 16. September in
Döttingen beschäftigt.
Vorher aber findet am 26. August noch das Struppirennen auf der Windhundrennbahn in
Kleindöttingen statt.
Wer teilnehmen will, meldet sich wie jedes Jahr selber direkt beim Veranstalter an. Wir werden uns
in der Mittagpause wieder auf dem Grillplatz versammeln, gemeinsam prutzeln und freuen uns
auch über den einen oder anderen Salat.
Nun noch eine Mitteilung in eigener Sache: das Nachführen der Homepage war in den letzten
Wochen nicht möglich, da ich bei meiner Arbeitsstelle ziehmlich viel um die Ohren habe.
Petra und Sepp werden sich um die Bilder und die Updates kümmern.
Auch werde hin und wieder etwas einstellen.
Ich wollte auch noch die Gelegenheit nutzen und Patrick, Anna, Adrian und Selina sowie Sepp und
Gertrud unser Mitgefühl für Ihre Verluste aussprechen.

Mit beaglischen Grüssen
Euer Marc.
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Neue Mitglieder
Als neues Mitglied begrüssen wir ganz herzlich Harriet Messing mit ihrer Familie und ihren
Hunden. Sie stellt sich nachfolgend gleich selber vor:
…ich habe ihnen das foto mit allen hunden drauf nochmal angehängt - mit namen drauf... :)
unsere beaglemaus ist einfach (klar das sagt jeder - ich auch ;) ) sowieso die tollste hundemaus
auf der welt und auch die anderen sind ganz tolle hunde. ich habe eine persönliche leidenschaft
für jagdhunde, auch wenn diese nicht jagdlich geführt werden. sie sind natürlich jagdlich
ambitioniert, doch das wusste ich ja vorher, beagle wie die setter, doch ich kann das ganz gut
kontrollieren. nicht immer. aber oft. ;) beagle gehört zu den wenigen, die mir begegnen, die ohne
leine läuft, einen soliden grundgehorsam hat und mich die leute fragen, wie ich das hingekriegt
habe, beagles seien doch so stur... ich muss immer schmunzeln... diese sturheit würde ich
eigenen willen nennen und beagles verfressenheit kann ich mir doch prima im training zunutze
machen... nun, wie auch immer, bei uns hats ganz gut geklappt... die setter jagen anders als
beagles, lassen sich besser "lesen" und sind damit auch etwas leichter einschätzbar, ob sie jetzt
gehen oder ob sie noch abrufbar sind. wenn das reh aber schon auf dem weg steht - ja dann ist
blöd...
sie haben ihren täglichen auslauf, sie gehen mit zum mountainbiken, gehen teilweise mit mir zur
arbeit (ich arbeite ab und zu aushilfsweise im laden meines partners), gehen mit den kindern
spazieren und machen nasenspiele. ich möchte gelegentlich noch eine theratrailing-ausbildung
machen und ich habe eine kandidatin, cailinn, von der ich denke, dass sie besonders geeignet
dafür wäre. mantrailing an sich wäre noch eine gute sache für alle hunde, ich hab das auch mal in
luzern mit beagle und aredhel abwechslungweise gemacht - wobei sich beagle als die bessere
suchhündin herausgestellt hat - war mir fast klar... andocken am boden und los gehts! ;) ab und zu
kriegen sie noch reizangeltraining, doch das mag beagle jetzt weniger... das finden hingegen die
setter prima.
sie sind alle alltags- und familienhunde, die wirklich alles mitmachen. keine reise ohne sie, keinen
tag ohne sie.
es ist ja wie immer, wenn man hunde hat: man könnte stundenlang erzählen... ;)
herzlichen gruss!
h. messing
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Züchterisches
Bei den Ämmitaler Gwundernase ist am 29. Mai ein Wurf mit acht Welpen zur Welt gekommen, je
vier Weibchen und Rüden. Leider ist eines der Weibchen nach 2 Tagen verstorben, doch die
anderen 7 sind topfit und entwickeln sich prächtig.

Ihre Tagebuchaufzeichnungen kann Lena im Moment nicht weiterführen Aber zu einem kurzen
Brief an ihre Schwester hat es doch gereicht. Sie lässt uns darin Einsicht nehmen:
Liebes Schwesterherz
Wir haben schon lange nichts mehr voneinander gehört. Ich hoffe, es geht Dir so gut wie mir. Im
Moment habe ich zwar alle Pfoten voll zu tun, denn ich habe ende Mai 8 Kindern das Leben
geschenkt. Eines der Mädchen ist leider nach zwei Tagen verstorben, aber so ist halt die Natur.
Wenn eines etwas schwächelt, müssen wir es ziehen lassen. Es hatte bereits bei der Geburt
etwas Mühe zu atmen und zu quicken.
Wauw, dieses Mal haben mir meine Leute wieder einen tollen Vater ausgesucht, kräftig und stolz
und sehr zärtlich. Ich hatte nach seiner Werbung ganz nasse Ohren von seinen Liebkosungen.
Und trotzdem habe ich ihn erst drei Stunden zappeln lassen. Aber wie oben geschrieben, dieses
Liebesabenteuer hat sich gelohnt.
Lass es für heute mit diesen Schilderungen gut gewesen sein. In der Küche klappern die Töpfe, da
muss ich nachschauen gehen, ob nicht für mich etwas herunter fällt. Und bald haben meine
Rabauken ausgeschlafen, dann heisst es wieder sieben hungrige Mäuler stopfen. Und wenn 28
Füsschen auf meinem Rücken und Bauch rumturnen, ist es sowieso um meine Ruhe geschehen.
Sei herzlich gegrüsst von Deiner
Lena
und melde Dich doch auch mal wieder vom anderen Kontinent.
(gertrud)

Etwas Trauriges
Bereits letztes Jahr musste bei Pinta zwei Mal ein Tumor entfernt werden. So war absehbar, wenn
der Tag des Abschieds kommen wird. Am ersten Mai mussten sich Ana und Patrick von Pinta
endgültig trennen, um der Hündin einen langen Leidensweg zu ersparen, da sich Metastasen
gebildet hatten. Doch damit nicht genug. Am gleichen Tag, wenige Stunden später, verloren sie
durch einen tragischen Unfall auch ihren geliebten Lee. Wie konnte das Schicksal dies geschehen
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lassen, so grausam sein, in dieser Härte unbarmherzig zuschlagen? Ein Tag genügte, das Leben
der Familie Nievergelt vollkommen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Was helfen hier tröstende
Worte…
Nachdem die beiden Kinder aus den Ferien in Spanien zurückgekehrt waren, wurde für die beiden
vierbeinigen Familienmitglieder im Garten eine kleine Grabstätte für die Urnen angelegt, darauf ein
Bäumchen gepflanzt. Zwei Herzen aus Ton, welche Suzanne fertigen liess, schmücken den Ort
der Stille, wo sich die Familie von ihren Vierbeinern verabschiedet hat. Die Zeit heilt alle Wunden,
aber dieser Verlust wird für immer eine Narbe hinterlassen. Möge mit der Zeit der Schmerz
vergehen, wieder Ruhe einkehren und sich in den Erinnerungen immer öfters die Stunden der
Freude über gemeinsam Erlebtes einstellen.

Helpline
Hier herrscht im Moment Funkstille, was uns natürlich für die Hunde sehr freut. Worüber wir uns
auch sehr freuen, sind vermehrt Angebote von Hundefreunden, welche vorübergehend ein Zu
Hause für Notfälle anbieten. Wir bleiben mit diesen freiwilligen Helfern natürlich im Kontakt, denn
wir sind im Bedarfsfall froh um jeden geeigneten Platz, werden doch – wie die Erfahrung zeigt –
manchmal plötzlich zwei oder gar drei Hunde fast gleichzeitig zur Umplatzierung angemeldet.
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Etwas Lehrreiches
Beitrag von Annette Loos zum1. August:
Die Einladungen sind längst versandt. Das Grillfleisch und die Beilagen sind eingekauft, die
Getränke besorgt und bereits in der Kühlung. Das Feuerwerk wird am 01. August geholt und dann
wird auch alles soweit bereit gemacht, für die Party zum Nationalfeiertag.
Und der Beagle?????????
Der Nationalfeiertag der Menschen ist oft der Horrortag für die Tiere.
Einige Tage vor - und auch nach dem Nationalfeiertag sollte man den Hund an der Leine behalten.
Kommt es doch alle Jahre wieder vor, dass ein Knaller in der Nähe explodiert und den Hund in
Panik davonrennen lässt. Das kann dann schnell einmal zu einem Unfall oder Verirrung führen.
Wunderbar wenn man einen Kurzurlaub im benachbarten Ausland machen kann, dort hat Mensch
und Hund nämlich Ruhe vor der Knallerei. Geht aber nicht immer.
Toll auch, wenn der Beagle sich nichts aus der Knallerei macht. Das ist bei sehr jungen Tieren
noch häufig der Fall und dann sollten sie auch mit dabei sein. Feuert man selber Feuerwerk ab, ist
es schon besser, den Hund solange an einem ruhigeren Ort ausharren zu lassen.
Was ist zu tun, wenn der kleine Beagle zum grossen Lager der leidenden Tiere gehört?
Grundsätzlich sucht der kleine Beagle Trost bei seinem Menschen, super wenn der auch an einem
solchen Tag als Trostspender bei seinem Hund sein kann. Beruhigende Worte des
Lieblingsmenschen sind eine enorme Hilfe. Geht aber auch nicht immer. Vielleicht kann dann ein
Verwandter oder ein Hundesitter einspringen?
Zwei Reaktionen auf die beängstigenden Feuerwerke sind bekannt: ängstlicher Rückzug
einerseits, Zerstörung andererseits. Ist der Liebling ein "Zerstörer" sollte man ihn besser nicht
allein lassen - zumindest wenn man an seiner Wohnungseinrichtung hängt. Die Zerstörung ist
Ausdruck unbändiger Angst, Alleinsein hat hier geradezu vervielfachende Wirkung.
Neigt der Liebling zu ängstlichem Rückzug, sollte man diesen erlauben. Möglichst Fenster und
Jalousien schliessen und zulassen, dass sich das Hundi unter dem Bett oder einem Schrank
versteckt - für das Tier verheisst das Schutz.
Hilfsmittel Nummer 1 für empfindliche Hunde sind die S.O.S. Tropfen von Dr. Bach, erhältlich in
jeder Apotheke und Drogerie. Der besseren Haltbarkeit wegen, sind diese Tropfen in einer
alkoholischen Lösung, die Tiere meist verabscheuen. Die Firma Phythomed gibt entsprechende
Globuli ab, die mir etwas Parfait wunderbar in Hund oder auch Katzen zu transportieren sind. Sie
müssen allerdings meist bestellt werden. Diese Mischung aus fünf verschiedene Bachblüten lindert
Stress, indem sie eindeutige Stresssymptome wie Blutdruckanstieg, nervöse Anspannung,
trockene Schleimhäute, schnellere Atmung usw., dämpft. Das alles, ohne eigentlich zu beruhigen,
und so kann man denn auch in 5-Minuten -Takt jeweils ca. 5 Globuli geben, bis der kleine Beagle
ganz cool ist. Auch wenn es schier das ganze Fläschen braucht, besteht nicht die Gefahr einer
Überdosierung. Der Hund wird nicht beduselt und das ist auch gut so, denn das würde alles nur
schlimmer machen. Drum ist es auch kein Problem, wenn dieses Mittel schon eine Woche vorher
gegeben wird und nachher auch noch einige Tage. Der Hund kommt so in eine gelassenere
Grundstimmung, und Knallerei gibt es eh meist auch vor - und nachher.
Hilfsmittel Nummer 2 ist ein bisschen wunderlich und wissenschaftlich auch nicht so toll erklärt.
Man nehme ein altes T-Shirt und ziehe es dem Beagle an (Kopf durch die Halsöffnung,
Vorderpfoten duch die Ärmel und hinten zuknoten). Soll zu einem veränderten Körperbewusstsein
und dadurch zur Verhaltensänderung führen. Sagen die Gelehrten. Hilft etwa einem Drittel aller
Hunde - und mal ehrlich: wenn's hilft, wen interessiert dann noch die Erklärung der Gelehrten?
Wenn's nicht hilft, ist die sowieso egal. Also bitte ausprobieren, ob Euer Beagle beim Drittel ist.
Aber ganz wichtig: niemals mit einem so angezogenen Hund die Wohnung verlassen! Artgenossen
deuten das als Schwäche und greifen an!
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Keine Hilfsmittel sind Beruhigungsmittel aller Art, die können sehr gefährlich werden. Einsperren
begrenzt zwar den Aktions- oder auch Zerstörungsradius des Hundes, vergrössert aber seine
Angst, weil er ja nicht weg kann - macht also auch alles nur schlimmer. Eine zwar menschlich
kluge Idee, das Radio so laut zu drehen, dass der Feuerwerkslärm überspielt wird, ist nichts für
Hunde. Ihre sensiblen Ohren werden durchs Radio geplagt und den Feuerwerkslärm in
Hintergrund hören sie trotzdem. Kellerräume als vermeintlich geräuscharm, sind meist auch nicht
so toll. Für Hundeohren keinesfalls geräuscharm, sind sie nicht die gewohnte (und somit
tröstende) Umgebung des Tieres. Die vermeintlich guten Tipps des Nachbarn sind meist nicht so
gut, auch reagieren nicht alle Hunde gleich.

Etwas zum schmunzeln
Smilys Gourmetspaziergang
Abends geht es ab in den Wald, natürlich an der Leine, sonst komme ich auf dumme Gedanken.
Das meint wenigstens mein Frauchen Erika. Doch auch so kenne ich keine Langeweile, am
Wegrand gibt es immer was zu naschen. Schnapp-schnapp-schnapp, die Walderdbeeren sind im
nu weg! Das war die linke Seite, jetzt schnell nach rechts, meiner Beaglenase entgeht nichts.
Mumpf, ein Himbeerstrauch, da verschwinde ich gleich im Gebüsch, bis nichts mehr rotes dran ist.
Warum lassen die Zweibeiner so leckere Sachen hängen? Da muss ein Beagle einfach
zuschlagen! So nun aber weiter den Berg hinauf, da kommen wir auf eine frisch abgemähte Wiese
und welch Freude, der Bauer hat das Heu nicht sauber zusammen genommen. Es liegen überall
ein paar Halme herum. Der Staubsauger wird aktiviert und der stopft alles in sich rein. Das Heu
hängt rechts und links aus meiner Schnauze, das muss komisch ausgesehen haben, denn Erika
meint: „Himmel, du bist kein Hamster, du bist ein Hund!“ Bin ich aber nicht, ich bin ein richtiger
Beagle!!
Wau, wau
(übertragen von Erika)
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Aktivitäten
Spaziergang im Berner Oberland vom 6. Mai
Am Sonntag, 06. Mai 2012, trafen wir uns im schönen Berner Oberland zum Frühlingsspazierung.
Nach der freudigen Begrüssung der Zweibeiner und der obligaten Beschnupperung durch unsere
Vierbeiner, machte sich die kleine Gruppe auf den Weg, die schöne Moorlandschaft zu erkunden.
Bevor wir jedoch die schöne Landschaft geniessen konnten, mussten wir an einer Herde sehr
neugieriger Kälber vorbei. Diese dachten sicher, was sind das für kleine Kälbchen, die da so frech
an uns vorbeiziehen? Einige der Beagles konnten es nicht lassen und bellten die Kälber an, so
dass diese schnell das Weite suchten und ganz verstört schauten.
Während die Beagles im Feld umherhüpften und die Menschen in Gespräche vertieft waren,
öffneten sich die Schleusen am Himmel. Ein Wolkenbruch machte Zwei- und Vierbeiner bis auf die
Knochen nass. Aber nichts destotrotz, der Weg wurde fortgesetzt.
Da es nicht so aussah, dass der Regen aufhörte, entschlossen wir uns, die Wanderung etwas
abzukürzen und zurück ins Warme zu kehren. Und was passierte? Die Sonne kam wieder hervor.
Frohgemut ging es dann zurück zum Restaurant, wo uns bereits ein feines Zmittag erwartete.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Organisatoren. Es war ein wunderschöner Tag im Berner
Oberland.
Petra
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Treffen der BUD am Bodensee
Traditionell findet das Jahrestreffen der BUD über das Auffahrts-Wochenende statt, da deren
Mitglieder zum Teil sehr lange Anfahrtstrecken zu bewältigen haben.
Bereits am Donnerstag fanden sich einige Teilnehmer in Eriskirch am Bodensee ein. Von dem
Ehepaar Veronika und Michael Elflein wurde für die Veranstaltung ein grosses Gewächshaus samt
grosszügigem, beaglesicher eingezäuntem Platz zur Verfügung gestellt.
Von den bereits Anwesenden wurden erste Vorbereitungen für die kommenden Tage getroffen
und am Freitagabend fand ein gemeinsames Würstegrillen statt, wobei natürlich all die
Neuigkeiten über die Beagles und ihre Halter ausgetauscht wurden. Viele sehen sich nur einmal
im Jahr und da gibt es Gesprächsstoff zu Hauf. Das Bier und sonstige Getränke sorgten dafür,
dass niemand vor lauter Erzählen eine trockene Kehle hatte.
Samstag war der Tag der Geschäfte. Am Vormittag fand unter sachkundiger Leitung die Ankörung
statt. Im Laufe des Nachmittags wurde die Generalversammlung durchgeführt und anschliessend
erfolgte noch die Züchterversammlung.
Unbarmherzig brannte die Sonne vom Himmel und dies, nachdem zwei Tage vorher nur noch 2
Grad gemessen worden waren. Entsprechend gross war der Durst und dankbar wurden die
Schattenplätze im Freigelände angenommen. Nach dem gemeinsamen Essen verteilte sich die
Gesellschaft recht schnell, die einen durften auf keinen Fall das Fussballspiel im Fernsehen
verpassen, andere legten sich früh ins Bett, um dem nächsten Tag gewachsen zu sein.
Für den Sonntag war der Bahnhof als Sammelplatz bestimmt. Jetzt stiess auch unser Präsident
Marc zur Gruppe, um sich der BUD vorzustellen und sich von deren Mitgliedern „beschnuppern“ zu
lassen. Bald aber wandten sich die Leute der Führerin zu, welche sachkundig durch das
Naturschutzgebiet führte und immer wieder Pausen einlegte, um die Pflanzen und Tiere
vorzustellen, welche dieses Riet bevölkern. Ein wunderbarer Ort, der die Zeit im Flug vergehen
liess, und bald begann das grosse Abschied nehmen: „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!“
(gertrud)
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Oeppis Gfreuts
David hat mit seinem Rüden Steel nicht nur den Sachkundeausweis sondern auch schon die
Gehorsamsprüfung erfolgreich abgelegt. Herzlichen Glückwunsch!

Schlusswort
Inzwischen kam auch für uns der Tag des Abschiednehmens. Nach dem letzten Untersuch war
uns klar, jeder Tag mit einer schmerzfreien Bigi ist ein geschenkter Tag. Sie mobilisierte nochmals
all ihre Kräfte. Am Spaziergang vom 24. Juni tobte und schwamm sie mit allen teilnehmenden
Hunden um die Wette. Doch kurze Zeit später verschlechterte sich ihr Zustand. Wir liessen sie in
Frieden gehen und in unseren Herzen begleitet sie uns weiter. Danke Bigi für die tolle Zeit mit Dir!

Gertrud und Sepp
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